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Finale

Pascal Blum
Cannes

Die Leute in Cannes müssen es ja wis-
sen. Zum Beispiel die Kanadierin, die
Filme auswählt für Festivals in Paris und
Toronto. «Big year for Switzerland!»,
sagt sie am Tisch, wo die lokale gastro-
nomische Tradition verlangt, dass man
zwischendurch einen Teller mit Lachs
und ein Shotglas Wodka hingestellt be-
kommt, sodass alle gleich grosse Augen
machen. Klar, die Schweiz: Wir haben
«Chris the Swiss»; der animierte Dokfilm
von Anja Kofmel ist im Rennen um den
Preis für das beste Debüt. Das ist eine
Teilnahme in der Kritikerwoche, wo
auch der Kurzfilm «Schächer» der
Brüder Giger aus Luzern läuft.

«Le livre d’image» von Jean-Luc
Godard ist hauptsächlich eine Schwei-
zer Produktion, auch wenn ihn die
französische Presse lieber dem eigenen
Land zuschlägt. Dann gibt es die Ko-
produktion zwischen der Schweiz und
Italien, unterstützt etwa von Radiotele-
visione Svizzera (RSI): Auch «Lazzaro
Felice» der Italienerin Alice Rohr-
wacher läuft im Wettbewerb. Die Pro-
motionsagentur Swiss Films hat jeden-
falls keine Mühe gehabt, ihren Länder-

pavillon im Village International mit
Plakaten zu tapezieren.

Kommt hinzu, dass «Lazzaro Felice»
für einen dieser Cannes-Momente
sorgte, die es sonst nirgends gibt. Es war
eigentlich nichts Spezielles, halt nur ein
nicht enden wollender Applaus nach der
Premiere, bis ringsum überall die Trä-
nen flossen. Gewisse Berichterstatter
beichteten, sie seien nach diesem Film
so aufgelöst gewesen wie selten. Andere
hielten sich nicht mehr zurück und be-
nutzten das Wort «Meisterwerk».

Ein Bild der Ausbeutung
Nach zwei Dritteln der Wettbewerbs-
filme in Cannes, wo es viel Nuanciertes
und Beglückendes aus Japan, dem Iran
oder China zu sehen gab, scheint «Laz-
zaro Felice» für viele das bislang Beglü-
ckendste gewesen zu sein. Alice Rohr-
wacher erzählt in ihrem Drama von den
Ausgeschlossenen Italiens: Es beginnt in
alter Zeit mit einer Adeligen auf dem
Land, die ihre Arbeiter auf den Tabakfel-
dern wie Sklaven hält. Es endet im Ge-
strüpp der urbanen Moderne, wo eine
Gruppe Randständiger in ihrem Shanty-
town neben den Bahngleisen versucht,
sich irgendwie durchzuschlagen. Laz-
zaro, der sanfte Junge mit den schwar-

zen Locken, der ständig schuftet, nie
friert und nie altert, kann durch die Zei-
ten reisen. Wie ein guter Geist und ent-
lang seiner Erscheinungen verbindet
Rohrwacher die zwei Geschichten aus
bäuerlicher und industrialisierter Zeit
zu einem Bild der Ausbeutung der Arbei-
terklasse, versetzt mit surrealen und
zauberhaften Momenten.

Das Berührende daran ist nicht nur,
dass die italienische Filmgeschichte so-
zusagen auf sich selber zurückgeklappt
wird – in einer ambitionierten Verbin-
dung von Pier Paolo Pasolinis Sozial-
kritik und Federico Fellinis fabelhafter
Magie. Es ist auch die mysteriöse Logik,
dass die Abgehängten in den urbanen

Nischen von heute nichts anderes als
Wiedergänger der Geknechteten aus
dem urtümlichen Landproletariat sein
müssen. Ob sie beherrscht sind von der
Marquise oder den kapitalistischen Ban-
kiers, spielt nicht so sehr eine Rolle. Es
ist immer Vernichtung von Gemein-
schaft. Also braucht es immer die Wie-
derverzauberung der Unterdrückten.

Die Orgel ist ihm auf den Fersen
Wegen des Super-16-mm-Filmformats
kommt «Lazzaro Felice» auch sehr
vintagemässig daher. Alles schön, aber
nicht wenige wurden irgendwann sehr
ungeduldig mit diesem ruhig konstruier-
ten Kino-Humanismus. Ist da nicht Prä-
tention hinter all der Poesie? Alles Un-
glaubliche mochte man Alice Rohr-
wacher jedenfalls nicht glauben. Orgel-
musik, die den Verlorenen aus der Kir-
che nach Hause folgt wie ein himmli-
scher Soundtrack – muss so etwas sein?

Am Ende laufen die Dinge in Cannes
aber vielleicht gar nicht so geheimnis-
voll ab, wie sie wirken. Rohrwacher hat
mit ihrem Film «Lemeraviglie» 2014 hier
den Grand Prix gewonnen. Gut möglich,
dass ihr die Jury unter der Leitung von
Cate Blanchett dieses Mal die Goldene
Palme überreicht.

«Big year for Switzerland»
Die Schweizer Koproduktion «Lazzaro Felice» ist bis jetzt in Cannes der grosse Liebling des Festivals.

O-Ton

«AndemPunkt,
woder Spass
aufhört, beginnt
derHumor.»
Werner Finck (1902–1978),
deutscher Kabarettist, Schauspieler
und Schriftsteller

Die Wahrheit über

Nasse weisse Blusen
Man hätte an diesem Samstagabend
auch Gescheiteres unternehmen kön-
nen, zum Beispiel wieder mal einen
Blick in die Gotthelf-Gesamtausgabe
werfen oder einen Siphon entstopfen,
aber nein, mir stand der Sinn nach
einer Tätigkeit mit weniger Tiefgang.
Allerdings, ging es mir durch den Kopf,
als ich mich auf dem Sofa zurecht-
ruckelte, war ich eigentlich gerade
dabei, einer Kulturtechnik zu frönen,
die mittlerweile den exklusiven Status
«gefährdet» hat. Schon jetzt ist sie für
nicht wenige jüngere Mitmenschen
erklärungsbedürftig, in wenigen Jahren
wird sie ein Fall fürs Museum sein.

Jedenfalls: Ich zappte. Ja, ihr jüngeren
Mitmenschen, Zappen, das ist so etwas
wie Internetsurfen auf dem Fernseher,
wobei sich die Surfenden nicht assozia-
tiv zwischen Themen und Angeboten
bewegen, sondern auf der Fernbedie-
nung brav die Sender in ihrer numeri-
schen Reihenfolge abklappern, hin und
wieder hängenbleiben, beim nächsten
Werbeblock weiterschalten und irgend-

wann, wenn nur noch Damen mittleren
Alters auf dem Bildschirm erscheinen,
die körperformende Unterwäsche
feilbieten, wieder zurück auf Sender
Nr. 1 klicken, und das Ganze beginnt
von vorne.

So kam es, dass ich bei einem Film mit
Eddie Murphy landete. Murphy war
eine Art Will Smith der Achtzigerjahre,
ein lustiger Schwarzer mit einer sehr
hohen deutschen Synchronstimme,
dessen Filme sich durch ein sehr hohes
Mass an Schwachsinn auszeichneten.
Ich war mitten in eine Abenteuerkomö-
die geraten, in der Murphy gerade ein
paar langhaarige Jungs in Jeans-Outfit
vermöbelte, dazu lief in einem Fern-
seher ein Heavy-Metal-Musikvideo, und
bevor man sich fragen konnte, ob es der
Musikgeschmack der Jeanstypen oder
doch eher ihre Dauerwellen waren, was
Murphy derart in Rage versetzte, eilte
ihm eine asiatische Schönheit zu Hilfe,
die sehr versiert war in den Kampf-
künsten. Sie hielt sich irgendwo fest,
schwang ihre Beine und trat einem

Gegner dermassen heftig in die Ein-
geweide, dass dieser hinterrücks nicht
nur eine Wand durchbrach, sondern
auch eine Wasserleitung, wobei sich der
Strahl des geborstenen Rohrs ausge-
rechnet auf die weisse Bluse der asiati-
schen Schönheit richtete, und was mit
einem hellen Oberteil geschieht, wenn
es nass wird, lässt sich leicht denken.

Man könnte nun meinen, dass in einem
solchen Moment alle Sexismus-Alarm-
glocken aufheulen, aber ich musste
einfach nur lachen. Denn das Erstaunli-
che an dieser Szene war, dass die
Transparenz der Bluse keinem der
Protagonisten auffiel, ja nicht einmal
das Auge der Kamera hielt sich länger
dabei auf. Bei heutigen Filmen oder
Serien ist ja für gewöhnlich nichts ohne
Zweck, jedes Detail wird von zahllosen
Skript-Doktoren passgenau in einen
ausgeklügelten Handlungsbogen ge-
hämmert, ohne dass irgendein Plot-
Baustein überflüssig wäre. Aber hier?
Nichts dergleichen, die Handlung
nahm ihren Lauf, als ob es die nasse

Bluse nicht gegeben hätte. Gedacht war
sie nämlich einzig und allein für den
Zuschauer (die weibliche Form muss
hier eher nicht mitgedacht werden),
quasi als kleines Amuse-Yeux für all
jene Burschen, die 1986 im Kino sas-
sen, dankbar für einen unerwarteten
kurzen Blick auf weibliche Rundungen.

Es hatte fast etwas Rührendes. Aber
natürlich auch etwas hoffnungslos
Unzeitgemässes, ja Weinsteineskes gar,
obschon es bloss die stieläugige Fantasie
eines Regisseurs war. Doch wenn die
ganze #MeToo-Debatte uns eines gelehrt
hat, dann, nicht nur die Fiktion als
solche zu erkennen, sondern auch den
Quatsch als solchen. Legen wir ihn also
ad acta und wenden uns Wichtigerem
zu. Etwa einem Siphon. Regula Fuchs*

* Die übrigens die Sensibilisierung, die
#MeToo bewirkt, richtig undwichtig
findet, aber doch immer etwas irritiert
ist, dass sie jedesMal, wenn sie beim
Wetterbericht von SRF vorbeizappt,
nicht «Meteo» liest, sondern «MeToo».

Das Jazzfestival Bern schliesst
mit den Clayton Brothers
sowie vier Saxofonisten, die
sich in swingender Wahl
verwandtschaft zugetan sind.

Georg Modestin

Der Start in die letzte Woche des Berner
Jazzfestivals war den Clayton Brothers
vorbehalten, zwei gestandenen Recken,
deren langjährige Szenenpräsenz sich da-
ran ermessen lässt, dass die Urform ihres
Quintetts 1977 ins Rampenlicht trat. Die
aktuelle Ausgabe um den Bassisten John
und denAltsaxofonisten Jeff Claytonwird
durch den Stratosphärentrompeter Terell
Stafford – auch er kein Unbekannter – und
zwei an der Manhattan School of Music
ausgebildete Newcomer ergänzt: den dif-
ferenziert agierenden Schlagzeuger Abed
Calvaire sowie den fabulösen Pianisten
Sullivan Fortner, die als eigentliche Ent-
deckungen der Gruppe gelten können.
Deren Repertoire erwies sich als ausge-
sprochen eklektisch: DenAnfang und den
Schluss machten zwei Kompositionen
von Jeff Clayton, die an Hardbop in Art-
Blakey-Manier erinnerten und entspre-
chendes Hörvergnügen bereiteten.

Dazwischen gab es eine «mixed bag»:
eine vergleichsweise eckig und wider-
borstig klingende Cha-Cha-Cha/Charles-
ton-Fusion, ebenfalls aus der Feder von
Jeff Clayton, eine stimmige B.-B.-King-
Hommage von Jeffs Bruder John oder
eine etwas ausgewalzte Ballade, die – je
nach Geschmack – die Grenze zum
Kitsch streifte bzw. überschritt. Eine Zu-
gabe wurde nicht gewährt, dafür gab es
einen Hinweis auf die zweite Gruppe,
mit der sich die Clayton Brothers die Af-
fiche teilen: Harry Allen’s Saxomania.

Nicht weniger als vier Saxofonisten
teilen sich die Bühne, nämlich die Teno-
risten Harry Allen, Eric Alexander und
Grant Stuart, dazu der Baritonist Gary
Smulyan, ein ganz Grosser in seiner klei-
nen Zunft. Unterstützt wurden die vier
von einem Trio um den flinken Stride-
Spezialisten Rossano Sportiello am Flü-
gel. Als passenden Einstieg wählte die
Band Jimmy Giuffres Klassiker «Four
Brothers» von 1947, und in einem ähnli-
chen Groove ging es weiter: Das Septett
mit den vier Brüdern im Geiste in der
Frontline klingt wie eine kleine Big Band
im Woody-Herman-Stil.

Erstaunlich, welche Kraft die Gruppe
besitzt; noch erstaunlicher aber ist die
Fülle an Klangfarben, welche die vier Sa-
xofone in den langsameren Stücken her-
vorbringen. Ein überproportionaler An-
teil am schillernden Sound kommt Gary
Smulyan zu, der mit seinem grossen
Horn den Boden für seine Kollegen legt.
Dass alle vier solistisch äusserst beschla-
gen sind, versteht sich von selbst – bei
den fliegenden Wechseln werden ihre
unterschiedlichen Ansätze deutlich: vier
Saxofone, aber keines zu viel!

Brüder im Fleisch,
Brüder im Geist

Ein sanfter Junge mit schwarzen Locken, der durch die Zeiten reist: Adriano Tardiolo spielt die Hauptfigur in «Lazzaro Felice» von Alice Rohrwacher. Foto: zvg

Barbara Frey: Keine Bewerbung
für das Theater Basel
Als Dementi zu unserer gestrigen Bericht-
erstattung, dass Barbara Frey das Theater
Basel auf die Spielzeit 2020/21 überneh-
men könnte, teilte das Schauspielhaus Zü-
rich mit, dass die abtretende Intendantin
«sich weder für das Theater Basel bewor-
ben» habe «noch sich in Vertragsverhand-
lungen» befinde. Bei der Berichterstat-
tung handle es sich um «reine Spekula-
tion», schreibt zudem die Findungskom-
mission des Theaters Basel. Das Ziel der
Kommission bleibt es, die Nachfolge von
Andreas Beck «noch vor der Sommer-
pause», also bis am 24. Juni, zu kommuni-
zieren. Barbara Frey verlässt das Schau-
spielhaus Zürich im Sommer 2019. (klb)

Kulturnotiz

Es gab so viel
Applaus nach der
Premiere,
bis ringsum
überall die
Tränen flossen.


